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Mit 3 Abbildungen. 

Steinbildungen in den Nebenh6hlen der Nase sind aul3erordentlich 
selten. 

Wir konnten einen Fall dieser merkwiirdigen Steinbildungen 
beobachten ,  der allgemeine Beachtung verdienen diirfte, da dutch 
die yon uns vorgenommene eingehende histologische Untersuchung 
wichtige Anhaltspunkte iiber die eventuelle Entstehungsweise dieses 
Falles gewonnen wurden. Es muB dieser Umstand deswegen noch 
besonders b_ervorgehoben werden, weil fiber die Genese derartiger 
Steinbildungen iiberhaupt noch keine geniigende Klarheit herrscht. 

In der Literatur sind bisher erst 7 F~ille aufzufinden. Der erste 
im Jabre 1686 yon F r a n z i s k u s  Car l i  in den Aeta philexoticorum 
naturae et art. Brixiae. O p p i k o f e r  (I) ftihrt ihn in seinem Aufsatz 
,,Uber Steinbildungen in der Kieferh6hle" mit an. Er erw~ihnt vier 
weitere FElle, yon denen einer aus seiner eigenen Beobachtung stare- 
mender, ausfiihrlich behandelt wird. Im gleichen Archiv beschreibt 
A. y o n  zur  Mi ih len  (2) noch eine Steinbildung und zwar in der 
Kiefer- und Keilbeinh6hle. SchlieBlich ist noch eine yon N. B. Car-  
son  (3) gemachte Ver6ffentlichung ,,Uber Steinbildung in der High- 
morsh6hle" bekannt. 

{3ber den bei uns zur Operation gekommenen Fall sei folgendes 
mitgeteilt : 

Die 21jfihrige Fabrikarbeiterin Frieda R., die auf3er einem leichte~. Rheuma- 
tismus im Oktober 1914 nie krank war, gab an, dab etwa 7--8 Jahre vor ihrer 
Aufnahme in unsere Klinik (2o. November 19141)) reehts behinderte Nasen- 
atmung aufgetreten sei. Seit einem Jahr verschleehterte sich der Zustand 
bedeutend, und zur gleichen Zeit wurde auch die Nasenatmung links erschwert, 
doch war sie links immer noch erheblich freier als reehts. 

1) Die Ver6tfentllchung dieser Mitteihmg verz6gerte sich durch meine Einberufung 
zum Heeresdienst. 
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Starke Absonderung oder Eiterung aus der Nase hatte sie bis dahin nicht 
bemerkt. Im Juni I914 bekam Patientin nach einem akuten Schnupfen reich- 
!ieh gelblich dtinnfltissige Absonderung aus der rechten Nase. {]bler Geruch 
tl:at nicht aufl 

Da der Zustand sich nicht ~inderte, tieB sic sich im September I914 in 
das Krankenhaus in M. aufnehmen, wo ihr die rechte Nasenseite in Abst/~nden 
yon je 4 Tagen 3 mal ausgebrannt wurde. (Der Grund des 3 maligen Ausbrennens 
in so kurzer Zeit wS.re gewesen, dab bei jeder Operation eine starke B!utung 
aufgetreten sei, die am Weiterarbeiten gehindert h~itte.) Nach dieser Behand- 
lung in M. h6rte die Absonderung der gelblichen F1/issigkeit auf, doeh war der 
Luftmangel n i e h t  behoben, weshalb sie ins November I914 die Jenaer Klinik 
aufsuchte. 

Ihre Besehwerden waren b ei der Aufnahme: 
Beiderseits stSmdig stark b:ehinderte Nasenatmung besonders rechts und 

h~ufiges Nasenbluten. Uber Kopfschmerzen oder Absonderung aus der Nase 
klagte sic nieht. 

Der yon mir am 2o. November I914 erhobene Befund war folgender: 
MittelgroBes, blab aussehendes M~idchen in leidlich gutem Ernfihr~angs- 

zustand. Gesicht symmetriseh gebaut, Spraehe stark nasal. 
L inke  NaSe: Septum dieht hinter dem Introitus nasi stark nacb: lateral 

verbogen, so dab ein Einblick nicht  m6glich ist, da das Septum die !aterale 
linke Nasenwand bertihrt. Wenig w~tsseriges Sekret. 

R e e h t e  Nase ftillt bis dicht an die ~iuBere 0ffnung ein derbes tumor- 
artigesGebilde yon glatter OberfEtche und rOtlich grauer Farbe aus, welches 
bis zum Nasenboden reicht und hier die untere Muschel, yon der man eben 
noch das vordere Ende sieht, fest gegen die taterale rechte Nasenwand preBt. 
Der Tumor ]iegt in seiner ganzen Ausdehnung dem Septum an, welchei durch 
ihn in der Flaehe nach der linken Nasenh6hle ausgebuehtet ist. Seine Konsistenz 
ist hart, bei Bertihrung blutet er leieht. Verwaehsungen des Tumors mit dem 
Septum sind nicht festzustellen. Es besteht keinerlei eitrige Absonderung, 
sondern mgBige schleimige Sekretion in der Nase. 

P o s t r h i n o s k o p i s c h e s  Bitd. MittelgroBe Rachenmandel, Septum- 
steg (Vomer) gerade, links sieht man das hintere Ende der unteren und mittleren 
Muschel in normaler GrOBe und Ausdehnung. Aus der rechten Choane sieht 
ein Tumor heraus, der die Choane v61tig versehlieBt, die hintere Rachenwand 
jedoch nicht erreicht. Eine Stielbildung nach dem Rachendach hin kann man 
nicht mit 5icherheit erkennen. 

Die Betraehtung des harten und weichen Gaumens von der Mundh6hle 
aus zeigt n ichts auff~illiges. Die Zahnleiste ist  reehts intakt, links (gesunde 
Seite) einige kari6se ZS~hne. 

Auf dem ROntgenbild des Gesichtsseti/idels sind rechts KieferhOhte, 
Siebbein und das Cavum nasi deutlich verddkikelt, links nicht. 

Wir  stell ten auf Grund  des ante-  und postrhinoskopisehen Unter -  
suchungsbefnndes und in Anbe t racb t  des F e h l e n s  j e g l i c h e r  a k u t  
o d e r  c h r o n i s c h  e n t z i i n d l i c h e r  E r s c h e i n u n g e n  die Diagnose 
a u f  Tumor  der Nase eventuel l  Nasenrachenf ibrom mit  Ergriffensein 
der rechten  Kieferh6hle.  

Am 21. November  I9 I  4 nahm ich die Radika lopera t ion  der Kiefer-  
h6hle vor  und zwa:r yore Mund aus nach D e n k e r .  Nach En t f e rnen  
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der fazialen und lateralen Wand der rechten Kieferh6hle zeigte sich 
diese bedeutend vergr6Bert und dicht yon einem steinartigen Gebilde 
von fiber Giinseeigr6Be mit rauher Oberfliiche und br6ckeliger Be- 
sehaifenheit ausgefiillt. Leider gelang es nicht, den Stein in einem 
Stiicke herauszuarbeiten, da er nicht fest gefiigt war, sondern leicht 
kriimelte. Es war mir aber trotzdem m6glicb, zwei gr6Bere Steinstiicke 
zu erhalten. Sekret oder Eiter konnte in der er6ffneten Kieferh6hle 
nicht gefunden werden. 

Das Konkrement hatte offenbar dutch Ausl6sung gewisser reak- 
fiver Vorg~inge in seiner Umgebung eine hochgradige Atrophie der 
kn6chernen Kieferh6hlenwandungen hervorgerufen, welche nur noch 
papierdiinn waren. Der Tell der kn6chernen Kieferh6hlenwand, welcher 
die laterale rechte Nasenwand bildet, war fast v611ig geschwunden, 
so. dab sich die K~6~kreNentmasse nach der Na.se zu nur direkt yon 
der h~i-utigen rechten lateralen Nasenwand umkleidet fand. Diese 
war yon der Konkrementmasse stark nach dem Septum hin gedr~ingt~ 
Das Septum selbst war in toto nach links ausgebuchtet. Die rechte 
untere Nasenmuschel lag in stark atrophischem Zustand vom Kon-  
krernent.fest gegend ie  B0denkrista des Septums gedriickt. Der Tumor, 
der bei der anterhinoskopischen Untersuchung die vordere Nasen- 
6ffnung roll ausfiillte, entpuppte sich als mittlere rechte Nasenmuschel. 
Sie war durch den langj~ihrigen Krankheitsprozel3 in chronisch hyper- 
trophischen Zustand geraten und imponierte so als Tumor. 

Der Tumor, der im postrhinoskopischen Bride die rechte Choane 
ausfiillte und in den Epipharynx hineinragte, war verursacht durch 
Konkrementmassen, welche yon der Kieferla6hle ausgehend die hiiutige 
laterale rechte Nasenwand und an ihrem Boden die untere rechte 
Nasenmuschel vor sich her ausgebuchtet batten, nachdem sie friiher 
die kn/Schernen Teile der lateraten Nasenwand einschlieBlich der kn6cher- 
hen Teile der unteren Muschel fast ganz zum Schwunde gebracht batten. 

Das beigefiigte Bild ~I) zeigt die entfernten Bruchstiicke des 
Steines. 

Bruchstttck I (Fig. I des Bildes I) hat  ein Gewicht yon 13,5 g, 
eine L~inge yon 3,5 cm, eine Breite yon 2,3 cm und eine Tiefe yon 2, 7 cm. 

Bruohstfick II (Fig. II des Bildes I) ist 8,3 g schwer, 3,2 cm lang, 
2 cm hoch und 1,8 cm tief. 

Bruchstiick II ist in der umr~inderten Fl~iche mit einem diinnen 
Schleimhautfiberzug bekleidet. Man sieht a m  Bilde deutlich, wie sich 
diese Partie als gleichm~iBig helle Fl~iche gegen die dunklen h6ckerigen 
schleimhautlosen Konkrementmassen abhebt. 

Fig. I I I  des Bildes I zeigt ein Stiick der un te ren  rechten Nasen- 
muschel mit ihrem hinteren Ende im atrophischen Zustand. An ibm 
befinden sich Konkrementmassen und zwar an der nach der Kiefer- 
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hShle hin gelegenen Fl~che, w~ihrend die Nasenmuschel an der nach 
dem cavum nasi bin gelegenen Fl~iche keine Konkrementauflagerung 

rig. ~ Fig. m r~g. ~ 

Bild i. 

hat. Wir sehen daraus wieder, dab das Konkrement sich n i eh t  e twa  
im c a v u m  nasi  b i l d e t e ,  s o n d e r n  dab  es yon  der  K i e f e r -  
hShle  ausg ing ,  die h~utige laterale Nasenwand und mit ihr die 
untere Muschel vor sich her dr~ingte. 

Chemische  U n t e r s u c h u n g .  
Die chemische Untersuchung (Prof. Sch lenk ,  damals in Jena) 

(,ines Teiles der Konkrementmassen ergab die Anwesenheit yon 
x. viel Kalzium, 
2. vie1 Phosphors~iure, 
3. wenig Kohlens/iure, 
4. etwas Natrium, 
5. sehr wenig Magnesium. 

In, der Hauptsache besteht das Produkt also aus phosphorsaurem 
Kalk. 

Weiterhin fand sich abet auch noch organische Substanz, wovon 
man sich dutch Stehenlassen yon etwas gepulvertem Material unter 
verdiinnter kalter Salzs~iure iiberzeugen konnte. Der bei diesem Vor- 
gehen nach 2 4 Stunden noch ungelSst bleibende Teil ist organischer 
Natur. Dabei ist zweifellos, dab die Substanz yon dem Gewebe d u r c h -  
d r u n g e n  sein muB, und dab nicht etwa nur ~iuBerlich anhaftende 
~rganische Partikelchen vorhanden sind. (PersSnliche Mitteilung 
yon Herrn Prof. Schlenk.)  

H i s to ]og i sche  U n t e r s u c h u n g .  
Zur histologischen Untersuchung wurde Bruchstiick II in Zelloidin 

gebettet, im Block entkalkt und mit dem Mikrotom in Serien geschnitten. 
Jeder -zehn te  Schnitt wurde mit  H~matoxylin-Eosin gef~rbt und z u  
einer Orientierungsserie aufgelegt, 

Im UbersJchtspr~iparat (Bild II, Betrachtung mit Lupe) sehen 
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wir in der ganzen Serie, dab der Stein aus unregelm~il3ig angeordneten 
Massen besteht, die sich mit H~imatoxglin besonders an den Rand- 
partien stark blau, im Zentrum weniger intensiv f~irben, a~oer auch 
Eosin schwach annehmen (Kalk). Die Massen sind so angeordnet, 
dab zwischen ihnen vielgestaltige StraBen und G~inge bleiben, die 
miteinander verbunden, sozusagen ein Kanalsystem innerhalb der 
Steinmassen darstellen, das sie in allen Teilen mit ziern.licher Regel- 

Bild 2. 

in~13igkeit durchzieht. Dieses Kanalsystem ist ausgeffillt von organischem 
Geweb~i ..... An einer begrenzten Fl~iche'der-"Peripherie geht der Stein 
iiber in eine derbe Bindegewebsmasse, die teilweise auch yon Kalkinseln 
durchsetzt ist und in ibrem Innern an manchen Stellen spangenf6rmig 
angeordnete Knochenb~lkchen zdgt. 

B(i BeUachtung des Pr~iparates mit mittlerer ~nd st~rkerer Ver- 
grSl3erung zeigt sich, dab das organische Gewebe an der P e r i p h e r i e  
des Steines zum Teil aus lest gefiigigem Bindegewebe besteht, der 
Hauptsache nach ist es ]edoch locker und 6demat6s, an einigen Stellen 
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zellreich, an anderen minder zellreich.. Die Kern e haben vorherrschend 
Spindelform. Das Bindegewebe ist yon groBen und kleinen Gef~iBen 
durchsetzt, dagegen linden sich an manchen Stellen ziemlich reiehliche 
Ablagerungen yon wechselrld geformten braungefgrbten Pigment- 
schollen. Was endlich die Bindegewebsstruktur betrifft, so finden 
wir alle Anordnungen desselben in flieBenden Uberg~ingen, und zwar 
zeigt es teils paralMe Faserordnung, tells geht es fiber in ein solches 
mit Netz-. und Maschenform. 

In dieses Bindegewebe eingelagert Iinden sich mit H~imatoxylin 
schwach gef~irbte und keinen dunklen Saum zeigende Kalkmassen, 
die bei st~irkerer Vergr6Berm~g teilweise noch die Zusammensetzung 
aus runden Kalkk6rnchen erkennen lassen, teilweise eine derartige 
Durcheinanderlegung der Teilchen zeigen, dab eine homogene Masse 
entstanden war. :Tiefer.in diesem Bindegewebe liegen Knochenb~ilkchen 
(Bild lI), deren Form yon derjenigen normaler Knochenbilkchen 
keine besondere Abweichung zeigt. Die Knochenb~ilkchen zeigen an 
vielen Stellen einen typischen Saum yon groBen ziemlich blab gef/irbten 
ovalen Zellen mit kleinen einfachen Kernen (Osteoblasten), weiterhin 
ist an einigen Stellen der Knochen ausgezahnt wie ausgenagt, und in 
den Buchten findet man hie und da eine groBe vie]kernige Riesenzelle 
(Osteoktast). Einige dieser KnochenMilkchen umschlieBen einen Raum, 
der von lockeren mascMgen Bindegeweben ausgefiillt ist, und in das 
an manchen Stellen Fettzellen (Bild 2) eingestreut sind. 

Manchmal liegen die in den straffen Bindegewebe eingelagerten 
Kalkmassen den Resten des Knochengewebes dicht an, so dab sie 
die Lakunen ausfiillen und bei schwaeher Vergr6Berung in den Knochen 
iiberzugehen scheinen. 

Der Kalk im Inneren des Steines besteht teils aus schollig an- 
geordneten Massen, teils aus !einkriimeligen amorphen Haufen. Erstere 
nehmen bei weitem den gr6Beren Teil des Steines ein. In den den Stein 
in vielfachen Windungen durthziehenden StraBen sieht man bei mitt- 
lerer und st~irkerer Vergr6gerung an vielen Stellen nur einen fein- 
k6rnigen, krfimeligen Inhalt, der hier und da Kerntriimmer aufweist. 
In einem benachbarten und mit diesem verbundenen Gang tauchen 
dann Jnnerhalb dieser feink6rnigen Detritusmassen bereits Reste yon 
Birdegewebe auf, und zwar sind in charakteristischer Weise die wider- 
standsf~ihigen Teile des Bindegewebes, n~imlich Gef~iBw~inde noch mit 
Inhalt, gut erhalten. An anderen Stellen wieder sind die G/inge yon 
noch v611ig wohl erhaltenem Bindegewebe ebenfalls mit diinnwandigen 
GefiiBen ausgefiillt, das an vielen Stellen eine Struktur zeigt, ganz/ihn- 
lieh der, w, ie wit sie an gew6hnlichen Schleimpolypen der Nase zu sehen 
gew6hnt sind, n~imlieh weitmaschiges, lockeres, kernarmes Binde- 
gewebe (Bild 3). 
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Im nach G r a m  gef~irbt~n Schnitte zeigten sich fiber das ganze 
Pr~iparat verbreitet Gram-positive Sti~bchen, die wit als Verunreinigung 
ansehen miissen, da der Stein zun/ichst I I/~ Tage in pb.ysiologischer 
Kochsalzl6stmg gelgen hatte, ehe er in Formalin kam. Bei ~ der kurzen 
Einwirkungsdauer der St~ibcb.en auf das Pr~iparat ist nicht anzunehmen, 
dat3 das Pr~iparat dadurch in einer seiner Deutungen Schwierigkeit 
machenden Weise gesch~idigt wurde. 

E p i k r i s e .  

Wenn wir uns die interessante Frage nach der etwaigen Ent- 
stehungsweise dieses Steines vorlegen, so wissen wir aus friiheren Be- 
obachtungen, dab Fremdk6rper  bei Steinbildungen eine grol3e Rolle 

Bild  3. 

spielen, um die herum eine Anlagerung von_ anorganischen Substanzen 
stattfinden kann. DurchsXgt man einen auf dJese Weise entstandenen 
Stein, so sieht mail als Kern den Fremdk6rper in ihm liegen. 

Der Weg, auf welchem die Corp. alien, in die Nebenh6hlen ge- 
langen, ist entweder der durch die natfirlichen Zug~nge (bei der Kiefer- 
h6hle als0 das ~ Foramen Highmori und die meist weiteren und daher 
leichter passierbaren akzessorischen Ostien), oder der dutch kiinstlich 
geschaffene respektive entstandene Offnungen, haupts~chlich infolge 
Trauma oder~ioperative ]~ingriffe. 

Je nachdem kommen also Knochensplitter, GesehoBteile, im Friedens- 
betrieb sonstige Metallsplitter, bei ~rztlichen Manipulationen abge- 
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brochene Instrumententeile, Tupfer, Drains, auch kari6se Z~ihne oder 
Zahnwurzeln (die bei Extraktionsversuchen in die Kieferh6hle hinein= 
gestoBen wurden) in Betracht ( Z a r n i k o  (4)). Beim Nies- oder Bl>ch- 
akt k6nnen auch Speiseteile in die Nebenh6hlen geschleu.dert werden 
und so eventuell den Kern des Konkrements bilden. In dem yon 
O p p i k o f e r  angefiihrten Fall, der bei H a r k e  zur Sektion kaln, wurden 
scheinbar Schnupftabaksteilchen im Stein nachgewiesen. 

Die auf die eben angefiihrte Weise in d ie  Nebenh6hlen gelangten 
Fremdk6rper k6nnen,unter Umst~inden reaktionsIos tiegen bleiben und 
zwar wohl hauptsgchlich nut  dann, wenn sie aseptisch sind, oder aber 
sie tragen, respektive beherbergen Infektionskeime, wodureh dann 
h~iufig eine eitrige Entziindung der betreffenden Nebenh6hle oder zum 
mindesten ein Entziindungsprozeg in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft 
entsteht. In beiden Fgllen kann es nun spgter zu Konkrementbildungen 
kommen. Eine Erkl~irung, warum sie in dem einen Fall erfolgt, im 
anderen nicht, ist zurzeit noch nicht gegeben worden. 

Es kann sich zuweilen auch eingedickter Eiter wie ein Fremdk6rper 
verhalten und so zur  Konkrementbildung fiihren. Fiir die Kieferh6hte 
wiirden dann bei. dieser Genese folgende Krankheitsbilder in Betracht 
kommen : abgelaufene akute Sinuitis, chronische Sinuitis, die sogenannte 
Sinuitis caseosa (5), das Cholesteatom (6) oder Pseudocholesteatom (6) 
der Kieferh6hle. 

Man k6nnte sich weiterhin vorstellen, dab gelegentlich auch mal 
in einer gutartigen oder b6sartigen Neubildung der Kieferh6hle Kon: 
kremen tbildun g auftrit t .  

Wir:w011en in folgendem die einzelnen hier angefiihrten .Ent- 
stehungsm6glichkeiten besprechen und sehen, inwieweit die eine oder 
andere fiir die Entstehung unseres Fa!les in Betracht kommen k6nnte. 

Mit de r  zuletzt angefiihrten M6glichkeit beginnend, ist es ohne 
wei:tefes klar,  dab Verkalkung einer b6sartigen Neubildung der Kiefer- 
h61i, le ifiir unseren Fall nicht in Betracht kommt, denn die UntersUchung 
ergab hierfiir .nicht die geringsten Anhaltspunkte. Anders liegen die 
VerhS.ltnisse betreffs einer gutartigen Neubildung. 

Da wit im histologischen Bild in den einzelnen miteinander ver- 
bundenen Stragen Uberg~nge wohlerhaltenen Bindegewcbes, dann 
bis auf die Gef~igwand zugrnnde gegangenes Bindegewebe und schlieB- 
lich nut teink6rnige mit Kerntriimmern untermischte Detritusmassen 
sehen, so sCMieBen wit daraus, dab iurspriinglich alle G/inge, die den 
Stein dfirchziehen, von einem lockeren gefiiBfiihrenden ]3indegewebe 
durchzogen waren, das jetzt noch an einigen Stellen wohl erhalten,. 
an anderen im ]3egriffe des Unterganges, an wieder anderen bereits 
zugrunde gegangen .gefunden wurde. Vergleichen wit dieses lockere 
f(inmaschige ]3indegewebe in den G~ngen mit den fibrill~iren straffen 
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Knochenspangen enthaltenen Bindegewebe an der Peripherie des 
Steines, so geht daraus hervor, dab es sich bei ersterem um ein 6de- 
mat6ses Gewebe handelt, wie z. B. in Schleimpolypen, und dort um 
ein Gewebe, wie w i r e s  als ]3indegewebsgrundlage der Kieferh6hlen 
und Nasenschleimhaut im Bereich der Muscbeln finden. 

Auf Grund dieser Feststellungen k6nnte man zu folgender Er- 
kl~irung ffir die Entstehung des merkwiirdigen klinischen und ana- 
tomischen Bildes kommen. M6glicherweise handelte es sich um eine 
chronische~gntziindung der ,rechten Kieferh6hle, vielleicht auch des 
Siebbeines mit polyp6ser Wucherung der Schleimhaut (Polyposis 
der Kieferh6hle). Es kam dann zur Inkrustation der Polypen, die 
augerdem noch iibergegriffen hat auf die Schleimbaut selbst und ihre 
benachbarten Gewebsteile, indem unter dem Reiz und Druck des sich 
vergr6Bernden Verkalkungsl~erdes auch die kn6cherne mediale Wan- 
dung der Kieferh6hle allm~ihlich zu Schwunde gebracht, dutch Binde- 
gewebe ersetzt, und nachtrgglich wieder mit Kalk inkrustiert wurde. 
So k6nnte mit der Zeit ein Stein entstanden sein, der sozusagen mit 
Nasenschleimhaut iiberzogen, sich yon der Kieferh6hle her in die Nasen- 
h6hle vorw61bte und ghnlich einem Nasenrachenfibrom dutch die 
Choane in den Nasenrachen ragte und das Septum verdr~ingt hatte. 

Die eben geschilderte Entstehung wiirde dem sogenannten Tumor= 
wachstum entsprechen, fiir welches es ja charakteristisch ist, dab 
es sich ganz allm/ihlich, aber stetig fortschreitend entwickelt. Der 
ProzeB miil3te dann zweifellos jahretang gebraucht haben, um eine 
solche hochgradige Ausdehnung zu erreichen, wie sie unser Fall zeigt. 

Aus der Anamiaese er, tnahmen wir nun, dab Patientin innerhalb 
des Jahres vor der Aufnahme in unsere Klinik eine besonders auffalleride 
Zunahme in der Behinderung der Nasenatmung verspiirt hat, wgbrend 
in den vorangehenden 7--8 Jahren eine 13ehinderung zwar auch be- 
stand, sie aber nicht weiter belgstigte. Auch stellte sich einige Nonate 
vor der Aufnahme hier ein akuter " ,,Schnupfen mi t  reiehlich gelblich 
diinnfliissiger Absonderung aus der rechten Nase ein. 

Es steht also Iest, dab der Prozel3 in einem gewissen Zeitraum 
vor ihrer Aufnahme hier pl6tzlich eine auffall'ende Zunahme erfahren 
haben muB, weshalb wir zu der idberzeugung kommen, dab es Tumor- 
wachstum allein nicht gewesen sein kann, welches diese Anderungen 
im Verlauf bedingte, d e n n  das wiirde der Eigenart dieses Prozesses 
gerade hier nicht entsprechen. Es muB vielmehr noch ein weiterer 
nnd zwar wohl ein a k u t  e n t z i i n d l i c h e r  Prozel3 hinzugekommen 
sein, der die pt6tzliche Zunahme in der Raumbeengung offenbar durch 
entziindliche Infiltration hervorrief. Patientin gab ja auch an, dab im 
fraglichen Zeitraum reichliche Absonderung aus der Nase aufgetreten sei. 

Nur so k6nnte man sich die pl6tzlicbe Anderung in der Verlaufs- 
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weise des Prozesses erkl~iren. Auch aus der Art der Behandlun G die 
der Spezialarzt in M. vornahm, der Patientin ctwa ein Vierte]jahr vet 
uns sah, miissen wir schlieBen, dab zu der Zeit, we or die Patientin 
sah, so h9chgradige Verdr~ngungserscheinungen, wie wir sie antrafen, 
nicht bestanden haben k6nnen, da sonst seinerseits andere 5faBnahmen 
ergriffen worden w~tren. 

Wiirde die eben geschilderte EntstehungsweJse, also Verkalkung 
eJner entziindlichen polyp6sen Neubildm~g in unserem Falle zutreffen, 
so h~itten im mikroskopischen Pr~iparate abet unbedingt auch Ep~- 
t h e l i e n  yon Polypenresten oder Resten der Kieferh6hlenschleimhaut 
nachgewiesen werden miissen, denn es ist schwerlich anzunehmen, 
dab diese Gewebsbestandteile s~mtlich zugrunde gegangen sein sollten. 
Ferner h~itte man sowohl mikroskopisch als aueh schon makroskopisch 
Liicken im Steingebilde erwarten miissen, da nicht ohne weiteres an- 
genommei1 werden kann, dab sich die verkalkten Polype n durchweg 
so eng aneinander gelegt haben, dab nirgends mehr  ein Hohlraum 
h/itte bleiben k6nnen und daB, wenn ein solcher doch irgendwo be- 
standen haben sollte, dieser yon Kon];:rementablagerung restlos a u s -  
gefiillt worden w/ire. Makroskopisch war nirgends irgendwelche Liicken- 
bildung zu erkennen , der Stein war iibe rall fest gefiigt, aus einem Ganzen 
bestehend. Mikroskopiseh war in den Serienschnitten auch nichts 
yon Hohlraumbildungen zu sehen mit Ausnahme einiger zweifellos 
artefiziell entstandener. Epithelien irgendwelcher Art waren, wie gesagt,: 
auch nicht au!zufinden. 

Es ist jedech nicht ausgeschlossen, dab tetztere eventuell in peri- 
pheren Teilen des Steingebildes nachzuweisen gewese n w/iren. Naeh 
Entfernen der Steinmasse aus tier erweiterten Kieferh6hle zeigten 
sich de ren  Wandungen durchweg mit einer kriime!igen Konkrement- 
schicht iiberzogen; diese Schieht wurde mit dem Raspatorium weg- 
genommen, jedoch leider nicht mikroskopisch untersueht, so dab also 
nieht auszuschlieBen ist, ob daran Sehleimhautreste mit Epithelien 
gewesen w~iren. 

Wenn somit die peripheren Sehiehten nicht untersucht wurden, 
so geschah dies aber o doch mit den zentralw/irts gelegenen, und aueh 
hier Nitre man natiirlich dann irgendwo Epithelien oder deren Zer- 
fallsprodukte erkennen miissen, da dies aber nicht~geschah, so wird 
dadurch die Annahme der eben geschilderten Entstehungsweise un- 
wahrscheinlieh. 

Als zweite Oruppe der Entstehungsm6glichkeit fiihrten wir an, 
dab eventuell eine chronische Kieferl?6hleneiterung der AnlaB zur 
Steinbildung war, denn wir wissen ja, dab eingedickter Eiter sieh wie 
ein Fremdk6rper verhalten, und es go zu Konkrementbildungen kommen 
kann. DaB in unserem Fall eine solche t~ntstehungsweise vielleicht 

Archly f. Ohren-, ~N'asen- u. Xehlkopfheilkunde. Bd. io 4. 9 
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vorliegt, l~i~3t sich zun~chst nicht yon der Hand weisen, um so mehr, 
als die gleiche Entstehungsweise such bei vier der anderen ver6ffent- 
liehten F{llen mit Sieherheit festgetsellt wurde, und zwar in den klinisch 
zur Beobachtung gekommenen FEllen yon Kahn i t z l ) ,  Opp iko fe r  
und A. yon  zur Nfihlen ,  sowie in den bei Z u e k e r k a n d l  1) und 
Ha rke l )  zur Sektion gekommenen. 

In der Anamnese, die uns die Patientin gab, linden sich ja aller- 
dings keine geniigenden Anhaltspunkte dafiir, dab Patientin friiher 
an einer .Kieferh6hleneiterung gelitten hat. Dies allein wiirde abet 
nicht gegen obige Annahme sprechen, denn wir wissen, dab Kiefer- 
h6hlenempyeme hgufig auffallend symptomlos verlaufen k6nnen. 

M6glich w~re indes aueh, dab eine sogenannte Sinuitis caseosa 
bestanden haben k6nnte. Bei diesem Krankheitsbild kann es be- 
kanntlich zu derartig hochgradigen Ansammlungen kgsiger Massen 
kommen, dab dadurch schon allein Dilatation der Kieferh6hle und 
weiterhin Verdr~ngungserseheinungen in der Nasenh6hle Zustande 
kommen k6nnen. In dem yon Bouvie r  (5) aus der GieBener Klinik 
I9I 3 beschriebenen Fall kam es z. B. wohl durch den Druck, der sich 
st~indig vermehrenden K~isemassen zu teilweisem Schwund der medialen 
Kieferh6h!en = also der lateralen Nasenwand und hoehgradigen Ver- 
dr~ngung des Septums. 

Eine solche EntwicMungsweise k6nnte In an sich Jn unserem Falle 
gut vorstellen. Bei der starken Druckwirkung der k~isigen Masse ist 
es gtlt denkbar, dab das Epithel der Kieferh6hlensehleimhaut an manchen 
Stellen zugrunde ging, und nun das subepitheliale Gewebe in die K~ise- 
massen hineinwuchs und sich da verzweigte. Sp~iter ist dann such 
hier K0nkrementeinlagerung hinzugetreten. Das oben beschriebene 
histologische Bild wiirde dann auch fiir diesen Fall zutreifen: 

Auch bei dieser Entstelmngsm6glichkeit h~tten indessen noch 
Epithelien yon der Kieferh6hlenschleimhaut nachgewiesen werden 
miissen. Wir sehen wohl eigentlich tiberall, wo das Einwachsen v0n 
Organisationsgewebe in abgelagerten Exudatmassen erfolgt, dab dieses 
immer nur durch einzelne Epithellficken in die Exudatmassen ein- 
sproBt, w~ihrend zwischen diesen Gewebssprossen mehr oder weniger 
ausgedehnte Epithelinseln bestehen bleiben. Diese formen sich dann 
h~iufig zu zystischen Hohlrgumen um, die zwischen urspriinglicher 
Schleimhautflgche und Organisationsgewebe sich einschieben. Als 
Beispiel hierftir kann die EntwicMung der Organisationsgewebssegel 
und -ballen im Nittelohr bei der latenten S~uglingsotitis dienen. 

Wenn wit berficksichtigen, dab die Kfeferh/Shlenschleimhaut sogar 
ein geschichtetes Flimmerepithel aufweist, so wiirde der restlose Schwund 

1) Zitiert bei O p p i k o f e r .  
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der gesamten Epitheloberflgche besonders schwer zu verstehen sein, 
denn je flacher die Epithelschicht ist, um so leichter k6nnte sie ge- 
!egentlich einmal restlos zugrunde, gehen und umgekehrt. 

DaB ein mit Flimmerepithel ausgekle;deter Hohlraum vollstgndig 
obliteriert, ohne dab irgendwelche Epithelreste in der neuen Gewebs- 
fiillung des I-tohlraumes nachzuweisen sind, erscheint kaum verstgndlich. 
Ob tats~ichlich Epithelinseln vorhanden waren, wissen wir absolut 
sicher nicht, well, wie oben erw~ihnt, vers/iumt wurde, die den Wan- 
dungen anliegenden Schichten histologisch zu untersuchen. Sehr 
wahrscheinlich Jst es aber aus den oben bereifs er6rterten Griinden 
nicht. 

So kam h6chstens noch die Annahme in Betraclqt, dab es sich 
urn. eine totale Nekrose der oberfl~chliclien Schleimhautschichten 
gehandelt haben k6nne, wie wit sie z. ]3. bei Scharlachinfektionen 
auf der Schleimhautoberfl~iche beobachten. DaB diese sich isoliert 
auf eine Kieferh6hle lokalisieren k6nnte, ist bisher irides noch nicht 
beobachtet nnd daher'ebenfalls im h6chsten Grad unwahrscheinlich. 

Als weitere Entstehungsm6glichkeit k6nnte man sich denken, 
dab ein verkalktes Cholestatom oder Pseudocholesteatom der Kiefer- 
h6hle vorgelegen hat. t tierbei kommt es ja ~uch bekanntlich zu der- 
artig hochgradigen Nnsammlungen breiiger Massen, so dab dadurch 
ebenfalls betrSchtliche Erweiterung clef Kieferh6hle und weitere Ver- 
driingungserscheinungen bedingt werden. Diese Annahme ist bier 
jedoch auch nicht haltbar, da man in diesem Falle, was nicht geschehen 
ist, Epidermiselemente im Stein hgfte nachweisen miissen, und zwar 
nicht niar in 'peripheren, sondern ~ich mehr zentralen Teilen, welch 
letztere im Serienschnitt mit getroffen sind. 

Die zuerst beschriebene N6glichkeit, n~tmlich Anlagerung von 
Konkrementmassen um einen durch die natiiflichen oder ktinstlich 
geschaffenen Offnungen in die Kieferh6hle gelangten Fremdk6rper, , 
kommt hier auch nicht in Betracht, da sich kein Fremdk6rper nach- 
weisen lieB, auch w~ire hiergegen de r  gleiche Einwand zu erheben, 
wie gegen die bereits aufgez~thlten Erld/irungsm6glichkeiten, n~imlich, 
dab der restlose Schwund aller EpJthelien hiermit kaum in Einklang 
zu bringen w~tre. 

Die bisher angefiihrten Erkl~trungsversuche ffir d~ Entstehungs- 
weise unseres Falles befriedigen s/imtlich nicht, mit Ausnahme vielleicht 
der M6glichkeit, dab eine K0nkrementbildung bei einer Sinuitis caseosa 
vorgelegen haben k6nnte. 

Wit suctiten daher nach einer weiferfn Erkliirungsm6glichkeit 
und glauben sie vielleicht in. folgendem gefunden zu haben. 

Ganz analog wie die. B~ldung der MittelohrrSume in der yon W i t t -  
m a a c k  (7) in seinem Werke ,,l~ber die normale und pathologische 

9* 
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Pneumatisation des Schl~fenbeincs" c4ngchcnd bcschricbcncn Wcise 
vor sich geht, k6nnen wJr uns auch die Entwicklung der Nase und ihrcr 
Nebenr~iume vorstellen. Ubertragen wit diese Entstehu~gsweise in 
unserem Fall auf die Kieferh6hle, so kann man annehmen, dab dieselbe 
ebenfalls zu einer gewissen Zeit des embryonalen Lebens als pr~ifor- 
mierter Hohlraum angelegt wird. Sie ist zungchst ebenfalls, wie dies 
beim Mittelohr der Fall ist, mit einem myxomat6sen Gewebe angetiillt. 

Die weitere Entwicklung miiBte man'sich ganz wie die der Antrum.- 
h6ble denken, dab n~imlich in diesem Falle yon der Nase eine Epithel~ 
einsenkung erfolgt, die das myxomat6se Gewebe mehr und mehr ver- 
dr~ingt, wobei dieses sich nach Erfiillung seiner Aufgabe mehr und mehr 
zuriickbildet. Kommt es nun zu einer EntwicMungshemmung und 
zwar in der Weise, da13 flus i r g e n d w e l e h e n  Gr i inden  e ine  Epi-  
t h e l e i n w a n d e r u n g  yon  der  Nase a u s b l e i b t ,  so wiirde ganz 
analog wie im Mittelohr die prgformierte Kieferh6hle zun~ichst weiterhin 
rnit myxomat6sem Gewebe ausgeftillt bleiben. Nit dem weiteren Gr6Ben- 
wachstum der H6hle miiBte sich selbstverstgndlich auch dieses Gewebe 
vermehren und so eine Art ,,Myxombildung" in der Kieferh6hle ent- 
stehen. Es leuchtet indessen wohl ein, dab yon einem gewissen Wachs- 
tumsgrade an die Ers~ihrungsbedingungen mi t  zunehmer, dem" Wachs- 
rum fiir die zentraI gelegenen Partien sich schrittwdse ungtinstiger 
werden gestalten, und infolgedessen bestimmte regressive Vor- 
g/tnge sich werden einleiten miissen. Man k6nnte sich wohl vorstetlen, 
dab es infolgedessen zur Kalkausscheidung im Zentrum dieses 5iyxoms 
und im Umkreise dieses verkalkten Kernes zur fibr6sen Gewebsum- 
wandlung und weiterhin aueh zur Knochenbildung kommen k6nnte. 
Wir Mi t t en  d a n n  e inen  ganz  ana logen  B e f u n d  zu e r w a r t e n ;  
wie er ta ts~ichl ich vor lag.  

Genau die gleichen regressiven Veriinderungen und derselbe mikro- 
skopische Befund - -  Kalkablagerung, Knochenspangenbildungen, f~brSse 
Umwandhmg im myxomat6sen Gewebe zuweilen mit Fettablagerung 
verbunden - -  k6nnen wir auch im Mitte-lohr t3ei F~illen mit hochgradiger 
Entwicklungsst6rung des pneumatischen Systems auf Grund yon 
Persistenz des myxomat6sen Fiillgewebes im sp~iteren Leben beobachten 
( W i t t m a a c k ,  7, S.. 283, Fall M. W.). 

Besonders die Tatsache, die uns bei den bisher genannten Er- 
kliifungsversuchen meist st6rend entgegenstand, dab n~imlich nirgends 
mehr Epithelien aufzufinden "sind; wtirde bei dieser letzgenannten 
Erkl{irungsm6glichkeit als durchaus selbstverst~indliche Folge diese~ 
Entwicklungsganges sich ergeben. 

Die Verdriingungserscheinungen an der lateralen Nasenwand 
wiirden sieh dann won  daraus erkl~iren, dab die Konkrementbildung 
ira: Kern des urspriingliehen Myxoms, sobatd sie eine derartige :Aus- 
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dehnung angenommen hatten, wie sic tats/ichlich vorlag, einen Fremd- 
k6rperreiz aut ihre Umgebung ausiibte, der zu diesen anatomischen 
Vorg~ingen fiihrte. Sic entspringen gewissermal3en einer AusstoBungs- 
tendenz dieses FremdkSrpars durch den Organismus. Hierzu trat  
dann offenbar noch eine bakterielle Infektion, die die st~irkere Ab- 
sondcrung aus der Nase und die iibrigen Begleiterscheinungen hervor- 
riel, die die Patientin veranlaBten, unsere Kilfe nachzusuchen. 

Ob indes die Entwicklung der Kieferh6hle tats~ichlich in der ge- 
schilderten Weise vor sich geht, dariiber vcissen wir noch nichts 
sicheres, infolgedessen ist diese Annahme zun~ichst auch nur eine 
Hypothese. 

Welche Art der Entstehungsweise in einem gegebenen Fall yon 
Steinbildung vorliegt, kann mit Sicherheit nut die histologische Unter- 
suc~tmn'g klarstellen. Hierauf m6chtefi wir nochmals besonders hin- 
weisen, well dieselbe in keinem der bisher beschriebenen F~ile zur 
Ausffihrung gelangte. Aber auch in unserem Falle ist dieselbe leider 
nicht in %ol!kommener Weise durchgefiihrt worden. Es diirfte bei 
evcntuellen weiteren Untersuchungen nicht vers~/umt werden, vor 
allem auch die peripheren Teile einer eingehenden Untersuchung zu 
unterziehen, da, wie wir sehen, bei der Deutung einzelner F~ille die 
Frage ausschlaggebend se~n kann, ob Epithel vorhanden ist oder nicht. 

Literafur. 
I. Oppikofer :  Uber Steinbildung in der Kieferh6hle. Arch. f. Laryngol. 

u. Rhinolog., Bd. 2o. 
2. A. yon zur Miihlen: Ein FalI yon Steinbildung in der Kieferh6hle und 

Keilbeinh6hle. Arch. f. Laryng. u. Rhinel., Bd 21 
3 Car_son: Stone in the antrum of Highmore (Interstate meal Journ. I913). 

Zentralbl. f .  Laryng., Bd. 29, S. 382. Referat v. E. Mayer. 
d- Zarniko:  Die Krankheiten-der Nase und des Nasenrachens.. Berlin, S. 

Karger, 191o. w 812. 
5-Bouvie-r: K~siges Kleferh6hlenempyem mit hochgradiger Verdr~ngung 

der Nasenscheidewand. Verhandk des Vereins Deutsch. Laryng. 1913. 
6. E. Winkler :  Zur Kasuistik des Kieferh6hlencholesteatoms. Zeitschr. f. 

Laryng., Bd. II. 191o. 
7- Wi t tmaack :  ~;ber die normale und die pathologische Pneumatisation des 

SchlMcnbeins einschlieBlich ihrer Beziehungen zu den Mittelohr- 
erkrankungen. Jena, G. Fischer, I918. 


